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Missionseinsatz in Kuressaare /Saaremaa im Juli 2012 

Ein Kurzbericht von Juhan Ungru (23) 

Vom 12. bis 19. Juli 2012 waren junge Leute aus Lüdenscheid und Berlin in Estland 

auf der Insel Saaremaa, um den lokalen Jugendlichen in einem christlichen Jugend- 

lager  zu  dienen  und  später  evangelistische  Einsätze  in  der  Stadt  Kuressaare  zu 

machen.

Vom 12. bis 15. Juli hatten wir eine tolle Zeit im Jugendlager. Es gab viel Spaß und 

auch Lehre aus Gottes Wort und Anbetungszeiten. Höhepunkte waren am Freitag und 

Samstag die Abende, als es für den Heiligen Geist Freiheit gab zu wirken. Wir nahmen 

uns viel Zeit füreinander zu beten. Gott heilte Körper und Seelen und veränderte uns 

in seiner Gegenwart. 

Vom 17. bis 19. Juli machten wir Straßeneinsätze in Kuressaare. Jeden Morgen ver- 

sammelten sich die Jugendlichen aus Kuressaare und das Team aus Deutschland im 

Garten des Hostels. Dort beteten wir Gott an und baten um seine Führung und seinen 

Segen für den Tag. Anschließend gingen wir in kleinen Gruppen auf die Straßen. Den 

ganzen Tag über gab uns der Heilige Geist Impulse, wie den Menschen in Kuressaare 

gedient werden konnte. 

Ein Beispiel: Einer von uns ging in einen Laden, kaufte Blumen und gab diese einer 

Kellnerin mit den Worten, dass diese ein Geschenk Gottes an sie sind und Gott sie 

liebt. Das berührte sie sehr und Gottes Liebe wurde über sie ausgegossen. 

Ein anderes Beispiel: Jemand bekam den merkwürdigen Satz "Gott möchte mit Dir 

wandern gehen" und ging damit zu einer Frau und sagte ihr dies. Sofort antwortete 

die Frau, dass ihre Beine verletzt sind und so bekamen sie die Chance mit ihr zu 

beten. Die Beine wurden augenblicklich geheilt und sie gab ihr Leben Jesus. 

Diese Dinge passierten täglich. Gott wurde erhoben und er zeigte seine Wunder und 

offenbarte seine Liebe durch das Wirken seiner Kinder. Es war eine tolle Übung und 

Ermutigung, auch für die Jugendlichen aus Kuressaare. Wir sahen, wie einfach Gott 

wirken kann durch diejenigen, die auf ihn hören. Gott ist gut!
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